Allgemeine Nutzungsbedingungen für das Werkstattportal
autoservice.com der TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE
(Stand 12/2012)
1. Registrierung, Zugangsdaten, Verfügbarkeit
Sie haben bei der Registrierung die angeforderten Daten vollständig und richtig
anzugeben und etwaige Änderungen bei späteren Anmeldungen zu aktualisieren.
Den Benutzernamen sowie das Passwort müssen Sie geheim halten und umgehend
ändern, wenn Sie vermuten, dass Benutzername oder Passwort Unbefugten bekannt
geworden sind.
Die Nutzung des Werkstattportals ist für Sie kostenlos.
Die dauerhafte Verfügbarkeit des Werkstattportals kann aufgrund der technischen
Ausgestaltung, insbesondere der Abrufbarkeit nur über das Internet, nicht zugesagt
werden. Auch können übliche oder besondere Wartungszeiten zu Einschränkungen der
Erreichbarkeit des Werkstattportals führen.
Wir können jederzeit Änderungen, insbesondere Erweiterungen des Werkstattportals
vornehmen.

2. Nutzung des Werkstattportals
Auf dem Werkstattportal können Sie sich über Kfz-Dienstleistungen von Werkstätten
informieren und mit einer Werkstatt einen Vertrag über Kfz-Dienstleistungen schließen.
Wir bieten selbst keine Kfz-Dienstleistungen an und geben keine Angebote ab. Wir
werden selbst nicht Vertragspartner der ausschließlich zwischen Ihnen und einer
Werkstatt über das Werkstattportal geschlossenen Verträge. Auch die Erfüllung der
Verträge erfolgt ausschließlich zwischen Ihnen und der Werkstatt. Mängel einer KfzDienstleistung können Sie ausschließlich gegenüber der Werkstatt geltend machen.
Wir stellen nur die Angaben der Werkstätten in unserem Werkstattportal dar. Daher
übernehmen wir keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser
Angaben.
Soweit über das Werkstattportal Erklärungen abgegeben werden, nehmen wir diese als
Bote entgegen und leiten diese weiter.
Sie dürfen den Anspruch auf eine Kfz-Dienstleistung nicht an einen Dritten abtreten,
insbesondere
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weiterverkaufen. Die Werkstatt kann daher die Erfüllung eines mit Ihnen geschlossenen
Vertrages gegenüber einem Dritten ablehnen.
Falls eine Werkstatt Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet, werden Sie hierüber
informiert. Sie können die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Werkstatt ausdrucken
und abspeichern und müssen, bevor Sie eine Bestellung absenden, Ihr Einverständnis zu
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen erklären.

3. Zustandekommen eines Vertrags über Kfz-Dienstleistungen
Die Darstellung des Angebots einer Werkstatt ist kein rechtlich wirksames Angebot,
sondern Sie geben durch Betätigen des entsprechend gekennzeichneten Buttons
("Zahlungspflichtig bestellen") eine rechtsverbindliche Willenserklärung zum Abschluss
eines Vertrages über die gewünschte Kfz-Dienstleistung ab.
Sie erhalten darauf von uns eine E-Mail, dass wir Ihre Bestellung erhalten haben und an
die Werkstatt weiterleiten werden. Erst mit der Terminbestätigung der Werkstatt kommt
der Vertrag über die Kfz-Dienstleistung zustande. Es kann sein, dass der gewünschte
Termin bei der Werkstatt nicht möglich ist; die Werkstatt wird Sie dann informieren und
Ihnen gegebenenfalls einen anderen Termin vorschlagen. Sie sind frei, diesen neuen
Termin anzunehmen. Nehmen Sie den neuen Termin nicht an, ist kein Vertrag über die
Kfz-Dienstleistung zustande gekommen.
Abgeschlossene Verträge sind verbindlich. Sofern Sie einen abgeschlossenen Vertrag
ändern oder stornieren möchten, fragen Sie bitte direkt bei der betreffenden Werkstatt
an.
Sie werden auf dem Werkstattportal durch das Bestellprogramm geführt. Vor Abschluss
der Bestellung zeigt das Werkstattportal Ihnen nochmals die ausgewählte Werkstatt, die
ausgewählte Kfz-Dienstleistungen, den Preis und Ihre persönlichen Daten; Sie können
vor Absenden der Bestellung diese Eingaben ändern und korrigieren.
Die Bestelldaten werden bei uns und der jeweiligen Werkstatt gespeichert. Sie können
sich diese Daten während des Bestellvorgangs ausdrucken.

4. Urheberrechte
Die im Werkstattportal aufgeführten Logos und Fotos sind ebenso geschützt wie die dort
zusammengestellten Daten zu den Werkstätten und ihren Leistungen. Es ist insbesondere
untersagt, automatisiert die Datenbank in wesentlichen Teilen abzufragen, die Datenbank
ganz oder in wesentlichen Teilen zu kopieren oder auf anderen Internetseiten oder in
anderen Medien Dritten zugänglich zu machen.

5. Datenschutz
Wir erheben, verarbeiten und nutzen die bei der Registrierung erhobenen Daten nur, um
die Leistungen des Werkstattportals erbringen zu können.
Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung.
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